Überlebensinformationen!
Der IGH in Den Haag hat am 3. Februar 2012 geurteilt:
„Die Bundesrepublik Deutschland, als Rechtsnachfolger des 3. Reich…“,
sowie das Tillessen Urteil vom 6. Januar 1947 in Rastatt, lassen eine Existenz der uns
bekannten „Bundesrepublik Deutschland“ zu keinem Zeitpunkt zu und ist eine absolute
Fiktion, analog „Geschäftsmodell“, wie eine Modelleisenbahn.
Gleichzeitig hat das „Bundespresseamt“ in 1985 eine falsche Verlautbarkeit in Form
einer politischen Kapitulation, an Stelle einer militärischen Kapitulation herausgegeben,
was eindeutig Betrug und eine Lüge ist.
Nach internationalen unwiederlegbaren Grundsätzen ist und war der Bestand der
„Bundesrepublik Deutschland“ niemals gegeben weil alles auf Betrug aufgebaut ist,
wobei sich die Alliierten mit dem Grundgesetz abgesichert haben, um der Haftung zu
entgehen. Wir befanden, befinden uns immer in Selbstverantwortung und
Selbsterkenntnis. Auch ohne eine Re‐Gier‐ung oder einer Demokratie, was auch immer
das sein soll. Die Gesetzmäßigkeiten, sind mit dem Anbeginn der Schöpfung, bereits
vorhanden. Auch universelle Gesetzmäßigkeiten oder „heilige Gesetze“, von ganz sein.
Das System „Bundesrepublik Deutschland“ verschleppt mindestens seit dem 23. Mai
1949 seine eigentlichen Aufgaben, die da wären:
1. Als eingesetzter Treuhandnehmer, mit und durch uns erwirtschaftete Werte im
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Kollateral (Kollateralkonto), auf Grundlage der aufgezwungenen juristischen PERSON
durch die Geburtsurkunde (Made by Vatikan) und somit die Völker als Treu‐
handgläubiger (!), hat diese „Bundensrepubik Deutschland“ lediglich die Aufgabe des
Treuhandverwalters, die Existenzgrundlagen, das Wohlbefinden und die Sicherheit der
nach wie vor bestehenden Völker auf und in ihren völkerrechtlich bestehenden Bundes‐
ländern zu gewährleisten und Unregelmäßigkeiten (z.B. Flüchtlingsandrang mit und
unter kriminellen Hintergründen in Überflutungsmassen und unter Lebensbedrohung)
von uns fernzuhalten und Kultur und Erbe der Völker zu erhalten. Das ist ebenfalls
völkerrechtlich festgelegt durch die geltende HLKO von 1907, die durch Joachim Gauck
in ihrer Gültigkeit bestätigt wurde. Es ist Krieg seit 28. Juni 1914 auf 633.768 qkm!
2. Diese „Bundesrepublik Deutschland“ hat den Friedensvertrag vorzubereiten und den
Völkern den Weg dazu zu ebnen. Die „Bundesrepublik Deutschland“ kann den Friedens‐
vertrag nicht abschliessen, da es an den Kriegsereignissen nicht beteiligt gewesen ist
und einzig und allein als Treuhandverwalter mit unseren Werten, niemals etwas
anderes gewesen ist als eine „Schutzorganisation“ für die Völker in ihren Bundes‐
ländern, zur Herstellung unser nach wie vor und bestätigtes Vaterland „Deutsches
(Kaiser)Reich“, mindestens in den Grenzen von 1871, analog 31. Dezember 1937 (?)
wieder herzustellen.
> Das System „Bundesrepublik Deutschland“ finanziert sich
selber in einem abzuwickelnden Konkursverfahren und andere, über und durch
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Exekutive, Judikative und Legislative lediglich als Geldeintreiber zum erzeugen und
schliessen von Obligationen und deren Konten eingesetzt werden, die eine Rechts‐
ordnung fiktiv vorschieben und zur Durchsetzung verbotene Nazigesetze und der
Geldeintreibung anwendet. > Wir Völker in unseren Heimatländern haben unsere
Aufgabe diese „Bundesrepublik Deutschland“ in allen Belangen zu kontrollieren, zu
beachten daß sie ihre „Schularbeiten“ macht und daß es unterbunden und verhindert
wird, daß diese „Bundesrepublik Deutschland“ keinerlei verbotene Nazigesetzgebung
und den Begriff der „deutschen Staatsangehörigkeit“, „deutsch“ oder „Deutscher mit
deutscher Staatsangehörigkeit“ benutzt, da jenes durch und mit der NS‐
Reichsbürgerverordnung von 1934 nicht benutzt und vergeben werden darf. Die
„Bundesrepublik Deutschland“ hat keine eigenen Gesetze und darf auch keine machen.
Sie hat auch keine Staatsangehörigkeit, da es nach wie vor eine Verwaltungs‐
gesellschaft ist. > iCH, jörg der menschensohn, weigere mich nationalsozialistische
Grundsätze, Gedankengut, Gesetzgebung und Ideologien in Form von Gleichmachungs‐
stellungen u. a. anzuerkennen oder in irgendeiner Form zu tolerieren, da sie erwiesener
Maßen nur Schäden anrichten und die Menschheit vernichten. iCH habe niemals
irgendetwas mit diesem uns aufgezwungenen Krieg (28. Juni 1914 bis heute) zu tun
gehabt und akzeptiere keine Gewalt, egal in welcher Form auch immer, niemals. Es soll
Frieden auf Erden für alle Menschen sein. Wer sich nicht von diesen ganzen auf‐
gezwungenen Grundlagen trennt, wird weiterhin als Reichsbürger und Nazi beschimpft.

iCH, jörg der menschensohn, habe in
diesem Kriegs.‐ und Besatzungsgebiet
„Bundesrepublik Deutschland“ noch
niemals eine Geburtsurkunde gehabt, denn
iCH bin mit Ruflaut jörg: erdmanski
geboren und dieser Ruflaut ist dem System
unbekannt und nicht aufgezeichnet. Dieses
System hat mir die Bezeichnung Jörg
Erdmannsky gegeben, um mir eine
juristische PERSON zum Sklavenstatus
unterzujubeln, welches iCH mir zu meinem
Eigentum gemacht habe und zum Handel
nutze, wann immer iCH es benötige. Dieser
Weg ist für jeden vergewaltigten Sklaven
mit oktroyierter juristischen PERSON offen.
Der Handel und das „Gesetz“ ist die
juristische PERSON. Weitere Infos unter:
www.geratop.de/Ahnennachweis.pdf
www.geratop.de/Produkthaftung‐fuer‐die‐JP.pdf
www.geratop.de ‐ geratop2000@gmx.de
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